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Das Familienkraft System- Leylaa-Cooeta- 

im mobilen Scheckkartenformat. 

 

Um die Wirkungsweise des Familien Kraftsystems in 

dieser mobilen Form darzustellen, bedarf es einen kleinen 

Ausflug in meine Sichtweise, zu den interaktiven Feldern 

der Familienherkunft und unseres Familienlebens.  

 

Familien-Kraft ist die Energie, die uns aus der Ahnen-

Folge: Wissen, Weisheit, Lebenskraft und Unterstützung in 

so manchen Lebenssituationen gibt. Eine mögliche Hilfs-

Form dazu, ist manchmal ein Verein bzw. eine Gruppe. Sie 

bietet zwar ähnliche Unterstützungen, doch das 

Verbunden-sein (Blut) mit der eigenen Herkunft, der 

eigenen Familie, bleibt unberührt. 

Machen wir uns an einem Zahlenbeispiel bewusst, wie 

viele Menschen in z.B. 3 Generationen zurück– also der  

4. Generation, die väterliche und mütterliche Grundlage 

unseres jetzigen Lebens bilden. Das sind dann 30 Eltern-

Teile. Und mit einer weiteren Generation davor, sind es 

bereits 62 Eltern-Teile. Dazu kämen noch Kinder und 

Kindeskinder, die allesamt eine gewaltige Summe 

ergeben. Rein rechnerisch ergeben sich in der 10. 

Generation =  1024 Ahneneltern = 700.074 Verwandte. 
(http://www.tiemohollmann.de/Inhalt/anzahlverwandte.html). 



Inwieweit diese Summe haltbar ist, ist hier nicht relevant. 

Wichtig ist, dass man sich einmal vor Augen führt, dass 

man in dieser Ahnen Kette - einen sehr wichtigen Platz 

einnimmt. Wie wichtig dieser Platz ist, erkennt man 

konkret daran, dass wir innerhalb unserer Familie etwas 

zur Erlösung von schweren Familien-Ereignissen beitragen 

können - sowohl im Vergangenen, im Gegenwärtigen als 

auch im Zukünftigen. Das ist z. B. mit den 7 Einsichten  

(www.7-einsichten) möglich, wenn wir uns dessen 

bewusst sind und die Kraft haben daran zu arbeiten. Zu 

diesen Erlösungs-Aufgaben aus unterschiedlichen 

Tragiken zählen zum Beispiel Kinder, die in der Familie aus 

vielerlei Gründen nicht sichtbar geworden sind 

(verschwiegen bleiben). Sei es durch einen Kindstod oder 

durch körperliche oder geistige Versehrtheit etc.  

 

Auch können Elternteile, die durch besondere 

Lebensumstände, schwere Erlebnisse oder durch Gewalt 

ihren Familien-Platz nicht vollkommen nehmen konnten, 

enorm auf die Familienkraft Einfluss nehmen, indem sie 

hier mit seelischen Einwirkungen auf Nachkommen 

einwirken. Diese Kurzdarstellung soll nur einen kleinen 

Einblick in die vielen Möglichkeiten geben, wodurch eine 

Familie – auch über Generationen- beeindruckt werden 

kann.  



Wenn sie mehr darüber wissen möchten, so bietet die 

Literatur von Bert Hellinger sehr anschauliche und tiefe 

Einblicke in diese Zusammenhänge.  

(Ordnungen der Liebe: Überblick, wie die Liebe gelingt) 

 

Dies ist meine persönliche Erfahrung, die ich durch die 

unterstützenden Lebensbegleitungen vieler belasteter 

Menschen gemacht habe.  

 

Es ist dadurch eine Erkenntnis in mir entstanden, die die 

feinstofflichen Energien der morphischen* und 

morphogenetischen* Felder (formbildende Verursachung) 

einbezieht, die durch viele Generationen - bis heute - im 

jetzt - auf unterschiedlichste Weise, den einzelnen in der 

Familie beeindrucken kann und nach Erlösung sucht. *(Ich 

unterscheide das morphische Feld, als das allgemeine 

Formbildende - vom morphogenetischen Feld, als das 

spezifische Formbildende aus der Familie.)  

 

Manche Menschen werden davon keine Wahrnehmung 

haben oder haben wollen. Andere hingegen fragen sich, 

welche Energien in ihnen so stark sind, dass sie immer 

wieder - gleiche bis ähnliche Entscheidungen treffen, die 

so gar nicht zu ihnen passen- usw...  

 



Mein Familien Kraft System -Leylaa-Cooeta - richtet sich 

an Menschen, die sich mit der Familienthematik oder 

auch Dramatik auseinandersetzen wollen.  

Die sich durch die erkennenden Zusammenhänge, dem 

Familien-Bewusstsein ihrer Herkunft zuwenden wollen. 

Manches Mal ist schon durch so eine tiefe Erkenntnis, 

eine Erleichterung oder sogar eine Erlösung aus der 

Schwere der Übertragung möglich, um die Familienkraft 

zu spüren, die Lebensförderlich und Lebensfreundlich sein 

kann.  

 

Wenn es zum Beispiel in der Familie Traurigkeit gibt, ob 

aus aktuellem Anlass oder aus vergangener Zeit, die nicht 

gelebt wird - oder es einen Abschied von einem lieben 

Menschen gibt, der nicht durchfühlt - oder der als Mensch 

nicht benannt wurde, kann es schon zur Beeindruckung in 

der Familienkraft kommen.  

Es ist dann möglich, dass es zu einer inneren Schwere 

kommt – oder jemand in der Folge der Ahnen - aus dieser 

schweren Familienbelastung-  diese Traurigkeit oder die 

Vermeidung sichtbar machen muss. Wie gesagt, meine 

Darstellungen sind nur Blitzlichter in diesen 

umfangreichen Familien- Strukturen, die man akzeptieren 

kann oder sie weitergibt, bis sich eine starke Seele findet, 

die das entsprechende Thema erlösen kann.  



Das SULDIAA Familien-Kraft-System-Leylaa-Cooeta -  ist 

nun so ausgelegt, dass es im feinstofflichen Sinne, 

individuell auf den jeweiligen Anwender bzw. die 

Anwenderin wirkt. Es ist dadurch möglich, eine feinere 

Stimmung bzw. Sensibilität zu erfahren, die alte 

Geschehnisse hinterfragen kann.  

 

Das System kann evtl. auch dazu beitragen, der eigenen 

Seele die Möglichkeit zu geben, durch Situationen oder 

Eingebungen, die eigenen Familienbeziehungen anders zu 

sehen, um eine erlösende Energie durch Aufklärung, 

Einsicht und evtl. tiefes Bedauern zu erreichen. 

 

Das Familienkraftsystem -Leylaa-Cooeta- ist in der 

feinstofflichen Wirkungsebene der (6.) sechsten 

Seelenkörperhülle zu Hause. Dazu sollte man auch wissen, 

dass die sechste Seelenhülle dem Buddhikörper 

zugeordnet ist. Hier befinden sich der Sitz der Intuition, 

der universellen Intelligenz und das Selbst-Erkennen. Die 

Wiederspiegelung des Geistes! Die Erkenntnis dessen, was 

real ist! So kann z.B. erkannt werden, ob es eine 

"berechtigte Hoffnung" in einer aktuellen Situation gibt - 

oder ob es eine "unberechtigte Hoffnung" ist.  



Hier wirken sich die morphischen und morphogenetischen 

- Felder aus. Der Buddhi-Körper ist sozusagen das Herz des 

Spirituellen Körpers!  

Daher kann ich sagen, dass das Familien Kraft System -

durch diese Herzqualität- mit unserer gesamten 

Lebensausrichtung interagiert. Diese Kraft ist, je nach 

Beeindruckung aus dem Familienfeld, in unterschiedlicher 

Intensität.  

 

Werden wir uns einmal diesem Zusammenhang der 

Vernetzung einer Familie ganz tief bewusst. Die 

Familienkraft ist eine Energieform, die absolut jeden 

Familienangehörigen in einen tatsächlichen 

Zusammenhang zu einander bringt.  

Sicherlich können wir denken: Was habe ich mit meiner 

Verwandtschaft zu tun? ... Doch tatsächlich spiegeln alle 

Familienmitglieder eine Variation der angesammelten 

Überzeugungen, Prägungen, Traumata, Verluste und 

Gewinne, der Fröhlichkeit oder Traurigkeit,  

dem Hoffen oder dem Klagen wieder, was der Familie im 

Laufe der Zeit wiederfahren ist.  

 

Mit dem Familienkraftsystem lassen sich diese komplexen 

Felder nicht direkt bei Vater, Mutter, Onkel und Tante - 

etc. erlösen.  



Doch, das System kann eine sehr feine und stärkende 

Unterstützung für den einzelnen Anwender, bzw. die 

Anwenderin sein. Hier geht es darum, die Familienkraft in 

sich selbst zu ordnen, um eine erlösende Erkenntnis zu 

machen.  

Wir sind von allem die Ursache selbst, was in unserem 

Leben geschieht oder eben nicht geschieht. Um uns 

herum sind die „Spiegel“ unserer Wahrnehmung. Dadurch 

können wir mit jeder Situation, eine direkte Verbindung 

zu unserer Wahrnehmungs-Frequenz erhalten.  

 

Dazu sollten wir uns vorerst diesem Spiegel bewusst 

werden. Wenn wir also dieser spiegelnden Ursache 

begegnen, können wir schauen, was davon gehört zu mir, 

zu meinem persönlichen Seelenweg und was trage ich aus 

der Familienprägung.  

 

Machen sie sich auf diesem Weg frei von Schuld und 

Verfehlungen. Das sind nur Begriffe, die einen 

sprachlichen, moralischen Zusammenhang schildern. 

Übernehmen sie vielmehr die schöpferische 

Verantwortung, durch eine erkennende Einsicht und 

durch Vergebung - in sich selbst. Vergebung heißt „JA“ 

zum Leben.  



Da alles mit allem Verbunden ist, kann so die 

Familienkraft in einem SELBST –  

und damit in den morphischen Feldern - auf eine 

erlösende, harmonische Ebene gehoben werden. Auf 

diese Weise können Lebenskräfte aus der Ahnenebene 

frei werden und als Unterstützung in das eigene Leben 

und das Familiensein einfließen. So kann eine 

wunderbare, freudvolle Entwicklung der Familienkraft, 

selbst die Vergangenheit – mit dem Jetzt und das 

Kommende beleben.   
 

Wenn diese Anwendungen der Aufklärung und Annahme 

nicht zu einer wirklichen Erlösung führen, gibt es von mir - 

wie oben schon erwähnt, die Möglichkeit der 7-einsichten 

(Oaalma Wamaa). Gehen sie dazu auf meine Seite -

www.7-einsichten.de- und hören sie den kostenfreien 

Podcast, der sie Schritt für Schritt zu ihrem Zielergebnis 

führen wird.  
 

Aus meiner Sicht ist diese Art der Ordnung und 

Verdichtung der Familienkraft, ein großer Beitrag für das 

persönliche und *transpersonelle Selbstbewusstsein, 

denn es führt über die Erlösung aus Familien- 

Verwindungen in die Familienkraft und somit in die 

erlösende Energie im gesamten Feld.  
*(Beziehung zum Spirituellen oder auch zur Ganzheit) 



Meine Darstellung der Familienkraft und deren 

Wechselwirkung können nur einen kleinen allgemeinen 

Ausschnitt dessen wiedergeben, was sich in komplexer 

Weise in den Familien zeigt.  

Bitte schauen sie darum selbst, ob es für sie zutreffend ist 

und ob es eine für sie förderliche Ausrichtung ist.  

 

Danke für mein Leben! 

 

Anwendung: Es wirkt am Körper getragen, bzw. in einem 

Radius von 2 Metern im feinstofflichen Sinn. Mit der 

Konzentration auf die Bilder und dem rezitieren der 

Namen der beiden Seiten, kann sich im Allgemeinen eine 

stärkere Sensibilität für die Familienkraft und deren 

Zusammenhänge entwickeln. Durch die hervorgehobene 

Kraft der spirituellen Herzenergie des spirituellen Körpers, 

wird im konkreten Anliegen die erkennende Struktur 

gefördert.  

 

 

 

Mit Liebe (Lynoos) zum Leben und Awenaa (Danke ) 

Ansalaa Suldiaa Synaa 

 



 

Die venusischen Mantren: 

 

Front: 

Leylaa Cooeta  - Familienkraft - System 

Synema lyas Mymee – Männer - Kinder - Frauen 

Sey Mynoo Sylaa Myne –Ehrlichkeit – Sprache - Herz-Energie 

Sensastaa Yenumeloaa – Ordnung – 6. Körperhülle - Buddhi 

Sey Sullamohalaa Solamey – Stirn Chakra 

 

Back: 

Lyume Yenumeloaa – Seele -  6. Körperhülle - Buddhi    

6. Elomanis Olamesaa gis mylaa Syginelaa –  

    Dimension - Harmonie Mantra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Suldiaa Products 

Suldiaa Susanne Stoltenberg-Theilkäs 

Borgwedelfeld 2 

24857 Borgwedel 

Tel. Mobil - 0172 410 6577 

Fest 04354-6729153 

Fax-04354-6729154 

Web: www.suldiaa.de 

www.7-einsichten.de 

E Mail: Info@suldiaa.de 

 

      


